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Belästigung Bei der Frau, diewegen eines
Facebook-Eintrags von SVP-National-
rat Andreas Glarner unter Beschuss ge-
riet, handelt es sich um eine Lehrerin,
die direkt aus der Ausbildung kommt.
Sie hat erst letztes Jahr in Zürich ihren
ersten Klassenzug übernommen. Statt
sich um die Kinder zu kümmern, muss
sie sich nun mit anderem herumschla-
gen – denn ihre von Glarner veröffent-
lichte Handynummer, gedacht für den
Kontakt mit den Eltern, ist unbrauch-
bar geworden. Nicht nur wegen Anru-
fen vonWutbürgern, sondern auch,weil
sie im Internet zweckentfremdet wird.
Zudem erhielt sie E-Mails, die auf ihre
Herkunft zielten – sie ist Seconda. (hub)
Leitartikel Seite 4, Bericht Seite 23

Glarners Aufruf trifft
Zürcher Junglehrerin
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«Paris hat sich für
ihn gelohnt –und
sei es nur, ummit
Stil Adieu zu sagen.»
Simon Graf
Der Sportredaktor über Roger Federer
nach dessen deutlicher Niederlage gegen
Rafael Nadal. Seite 44

Stephan Israel, Beni Gafner
undMarkus Brotschi

Nach monatelangem Zögern hat der
Bundesrat der EU seine offizielle Hal-
tung zumRahmenabkommen übermit-
telt. In drei Punkten will er von der EU
eine Klärung. «So werden wir das Ab-
kommen nicht unterschreiben», sagte
Aussenminister Ignazio Cassis gestern
vor denMedien.Oberstes Ziel ist es, den
Lohnschutz mit den flankierenden
Massnahmen zu sichern. Klarheit will
der Bundesrat über die Unionsbürger-
richtlinie und die Zulässigkeit staatli-
cherBeihilfen an Firmen.Erst dannwer-
de er das Abkommen unterzeichnen.

Der Bundesrat setzt der EU für diese
Klärung keine Frist. Die EU-Kommis-
sion dürfte der Schweizer Regierung
hingegen nächsteWoche eine neue Frist
setzen. Die EU will die Fragen zur
Unionsbürgerrichtlinie und den Staats-

beihilfen bis zum 17. Juni geklärt haben.
Nachverhandlungen seien ausgeschlos-
sen, und Präzisierungen, wie sie die
Schweizer Regierung wünsche, könn-
ten rasch erfolgen, hiess es in Brüssel.

Etwasmehr Zeit gewährt die EU dem
Bundesrat beim Lohnschutz, damit er
die Gewerkschaftenwieder an Bord ho-
len kann. Brüssel erwartet vomBundes-
rat aber noch im Juni die Zusicherung,
dass er das Rahmenabkommen bis Ende
Oktober unterschreibt.

Der Fahrplan des Bundesrats sieht
vor, dass das Volk zuerst über die Kün-
digungsinitiative der SVPabstimmt, da-
nach über das Rahmenabkommen. Die
Kündigung der Personenfreizügigkeit
würde das Ende der bilateralen Verträ-
ge bedeuten,warnte Justizministerin Ka-
rin Keller-Sutter. Bundespräsident Ueli
Maurer beantragte dem Bundesrat ge-
mäss Recherchen ein Ja zur Initiative.
Kommentar Seite 2, Berichte Seite 2, 3

Brüssel setzt
die Schweiz unter
Zeitdruck
Rahmenabkommen Der Bundesrat fordert von der EU
in drei Punkten eine Klärung. Doch Brüssel drängt
auf eine Unterzeichnung bis Ende Oktober.

Lärmgebühren Fluggesellschaften, die am
Flughafen Zürich in denAbendstunden
starten oder landenwollen,müssen teils
deutlich höhere Lärmgebühren bezah-
len.Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat
ein neues Gebührenmodell des Flugha-
fens genehmigt.Mit den höherenAbga-
ben soll das Fliegen in den Randstun-
den unattraktiver gemacht werden. Al-
lerdings sindMaschinen ausgenommen,

die für die Drehkreuzfunktion des Flug-
hafenswichtig sind. Dies gilt insbeson-
dere für Swiss- und Edelweiss-Flugzeu-
ge. Dennoch ist Swiss unzufrieden,weil
auch sie bei Flügen nach 23Uhr zurKas-
se gebeten wird. Den Fluglärmgegnern
im Süden ist die Erhöhung zu knapp
ausgefallen. Sie prüfen nun, ob sie den
Rechtsweg beschreiten sollen. (sch)
Kommentar Seite 4, Bericht Seite 23

Der Flughafen bittet zur Kasse

Jede zweite Journalistin berichtet in
einer anonymen Online-Umfrage der
RedaktionTamedia von sexuellen Über-
griffen undBelästigungen bei derArbeit.
Es passiert im Büro, bei Dreharbeiten
und Interviews, auf Reportage-Reisen.
Besonders gefährdet sind Berufseinstei-
gerinnen. Als Beschuldigte nennen die
Teilnehmerinnen häufig Vorgesetzte
und Externe, etwa Interviewpartnerwie
Politiker oder Manager. Die Hälfte der

Belästigten erlebtmehr als nur schlüpf-
rige Sprüche, undviele leiden jahrelang,
während die Beschuldigten kaum je be-
langtwerden.Das liegt vor allem daran,
dass nur diewenigsten Journalistinnen
die Vorfälle melden.

Die Umfrage ist nicht repräsentativ,
doch der grosse Umfang der Rückmel-
dungen verleiht den Ergebnissen Ge-
wicht: Hunderte Befragte aus Print,
Fernsehen, Radio und Online schildern

in der anonymenUmfrage teilweise aus-
führlich und imDetail erschütternde Er-
lebnisse. Antworten kamen aus sämtli-
chen grossenMedienhäusern, auch von
Titeln von Tamedia, die diese Zeitung
herausgibt. Insgesamt schrieben die
Teilnehmerinnen rund 410000 Zeichen
zu Erlebnissen in die Kommentarfelder,
das entspricht einem220-seitigen Buch.
Expertinnen reagieren besorgt auf die
Resultate. (sir) Seite 45, 46

Wie Journalistinnen sexuell belästigt werden
Übergriffe Eine Umfrage zeigt grosse Probleme in der Medienbranche.

Migration Im Streit mit den USA über
Zölle und Einwanderung schickt Mexi-
ko 6000 Nationalgardisten an seine
Südgrenze zu Guatemala. Dies kündig-
te Aussenminister Marcelo Ebrard ges-
tern nach einemTreffenmit US-Vertre-
tern inWashington an.Die Soldaten sol-
len verhindern helfen, dass Migranten
von Süden her ins Land gelangen, um
dann über die Nordgrenze in die USA
einzuwandern. (Reuters) Seite 7

Mexiko schickt Truppen
an Grenze zu Guatemala

Umfrage Wenn Beschäftigte am Frauen-
streik teilnehmenwollen, sollten sie da-
für einen Tag freinehmen. Das raten
Arbeitsrechtler. Juristisch gesehen, sei
er eher ein politischer Streik, denn Zie-
le wie Lohngleichheit richteten sich
nicht gegen ein bestimmtes Unterneh-
men oder eine Branche.VomTAbefrag-
te Unternehmenwie UBS, Migros, SBB,
Post oder Roche drängen darauf, dass
Streikwillige freinehmen. (ali) Seite 10

Wer streiken will,
soll freinehmen

Illustration: Benjamin Güdel
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Simone Rau, Oliver Zihlmann
undMathias Born

«Betreibst du gerne Bettsport?»
– «Was hältst du davon,wenn ich
dich packen undvonhintenmei-
nen Schwanz in dich rammen
würde?» – «Du musst wohl mal
wieder durchgefickt werden.» –
«Hast du dich hochgeschlafen,
dass du in diese Position gekom-
men bist?» – «Wir haben über
deinen Arsch gesprochen.»
– «Geh mit deinem Mund näher
ans Mikrofon und stelle dir vor,
es sei mein grosser Schwanz.»
– «Prüde Bitch!»

Solche Sprüche müssen sich
Journalistinnen bei ihrer Arbeit
anhören.Von ihrenVorgesetzten
und Teamkollegen, von Inter-
viewpartnern und Informanten,
von Experten und anderen Aus-
kunftspersonen. Es passiert im
Büro, bei Dreharbeiten, bei Tref-
fen mit Politikern, Managern,
Musikern und Sportlern. In einer
anonymen Umfrage des Recher-
chedesks und des Datenteams
von Tamedia berichten 244 von
458 weiblichenMedienschaffen-
den,dass sie sexuelle Belästigun-
gen oderÜbergriffe bei derArbeit
erlebt haben.Das sind 53Prozent
der Teilnehmerinnen.

Der Anteil betroffener Frauen
liegt damit wesentlich höher als
in einer nationalen Umfrage
durch das Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco) zu sexuellerBe-
lästigung amArbeitsplatz im Jahr
2008. «In unserer Studie lag die-
serWert bei den Frauen bei rund
28Prozent», sagtMarianne Schär
Moser, Psychologin und Mitver-
fasserin jener Studie. Amnesty
International veröffentlichte vor
kurzem eine Studie über sexuel-
le Gewalt und Belästigungen an
Frauen in der Schweiz. Dort be-

richtet zwar mehr als die Hälfte
von Vorfällen, doch die meisten
erlebten diese auf der Strasse
oder imöffentlichenVerkehr.Ein
Drittel ist von Belästigung am
Arbeitsplatz betroffen: ein ähnli-
chesResultatwie in derSeco-Stu-
die – und ebenfalls deutlich we-
niger als bei den Journalistinnen.

AnderTamedia-Umfragenah-
menauch297männlicheMedien-
schaffende teil. 34von ihnen ant-
worteten, sie seien sexuell beläs-
tigt worden. Das sind 11 Prozent
aller männlichen Teilnehmer.
DieserWert bewegt sich im Rah-
men der Seco-Studie.

Die Tamedia-Umfrage mit über
30 Teilfragen ging Ende Januar
an 3429Medienschaffende in der
Deutschschweiz und derRoman-
die. Sie ist nicht repräsentativ,
die Ergebnisse lassen sich also
nicht ohneweiteres auf alle Jour-
nalistinnen und Journalisten in
der Schweiz hochrechnen. Mög-
licherweise habenvermehrt Per-
sonen teilgenommen, die von
sexueller Belästigung betroffen
waren oder sind. Und schliess-
lich sind Einzelfälle schwierig zu
verifizieren, da stets nur eine Sei-
te anonym erzählt.

Doch der sehr grosse Umfang
derRückmeldungenverleiht den
Ergebnissen Gewicht: Fast ein
Viertel der Angeschriebenen hat
an der Umfrage teilgenommen.
Hunderte Befragte aus Print,
Fernsehen, Radio und Online
schildern – teils detailliert – er-
schütternde Erlebnisse. Insge-
samt schrieben sie in den Kom-
mentarfeldern 410000 Zeichen,

das entspricht einem 220-seiti-
gen Buch. «Der Rücklauf dieser
Befragung ist sehr gut», sagt Se-
co-Studienleiterin Schär Moser.
«Die Resultate haben eine hohe
Aussagekraft.»

Wohl zum ersten Mal über-
haupt in der Schweiz liegen da-
mit zahlreiche Einzelheiten zu
sexuellen Belästigungen in einer
ganzen Branche vor. Relevant
sind sie über die Branche hinaus.
«Sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz ist kein Randthe-
ma», sagt Schär Moser. «Neben
Lohnungleichheit undDiskrimi-
nierung ist sie das dritte grosse
Hindernis für eine erfolgreiche
Integration der Frauen am
Arbeitsplatz – und das ist ein
zentrales wirtschaftliches und
gesellschaftliches Anliegen.»

Was also erzählen die Journa-
listinnen? Die Auswertung ihrer
Antworten und Gespräche mit
Expertinnen führen zu sechs
Schlussfolgerungen.

Resultat 1: Fast die Hälfte
der Belästigten hat Vorfälle
erlebt, die über schlüpfrige
Bemerkungen hinausgehen
Am häufigsten berichten die
Journalistinnen von anzüglichen
Bemerkungen über Aussehen
oder Kleidung, von schlüpfrigen
Witzen über sexuelle Merkmale
oder sexuellesVerhalten. Fast die
Hälfte der 458 Teilnehmerinnen,
nämlich 219 Frauen, hat solche
Erfahrungen gemacht. Das deckt
sichmit Ergebnissen andererStu-
dien. Das Aussergewöhnliche an
derMedien-Umfrage: 105 Frauen
schildernnebendenverbalenBe-
lästigungen auch viel weiterge-
hende Ereignisse.

Dutzende erzählen zum Bei-
spiel von körperlichen Übergrif-
fen. Ein Griff zwischen die Beine
hier, ein Ziehen am Reissver-
schluss da – amKopierer, imLift,
im Büro. Die Frauen schildern
unerwünschte Berührungen an
Busen und Po oder aufgedrängte

Küsse auf denMund.WieMänner
sie von hinten umarmt, am Na-
cken gestreichelt oder«amBauch
getätschelt» haben.

Eine Journalistin schreibt:
«Am schlimmstenwar sicherdas
Firmenfest, als mich zwei viel
ältere Kollegen, die viel Alkohol
getrunken hatten, zu betatschen
anfingen und mir erzählten,was
sie alles mit mir machen sollten.
Der eine Kollege, der das mitbe-
kam, griff nicht ein.»

Andere beschreiben, wie sie
teils über Wochen oder gar Mo-
nate gestalkt wurden – zum Teil
so heftig,dass sie sich kaummehr
aus demHaus getrauten.Und sie
schildern,wieMänner ihnen un-
gefragt pornografischesMaterial
schickten oder sichvor ihnen ent-
blössten. Eine junge Journalistin
aus der Romandie etwa schreibt,
wie ein Unbekannter ihr Gesicht
per digitale Bildbearbeitung auf
pornografische Bilder montierte
und ihren Kollegen und Freun-
den schickte.

Ein entscheidender Unter-
schied zur nationalen Seco-Stu-
dio: Journalistinnen schildern
wesentlich häufigerAvancen, die
mit Versprechen von Vorteilen
oder Androhen von Nachteilen
einhergehen. «Mehrmals in der
Nacht erhielt ich anzügliche SMS
mit der Aufforderung, meinen
Freund zu verlassen», schreibt
eine junge Journalistin übereinen
Chef. «Einmal schrieb er, dass
sich dies auch positiv auf meine
Karriere auswirken könnte.»An-
dere schreiben,die Belästigerhät-
ten «sexuelle Gegenleistungen»
oder«sexuelleHandlungen»ver-
langt, etwa für eine Beförderung.
Besonders häufig nennen Frau-
en dasVersprechenvonVorteilen

Journalistin, jung, sexuell belästigt
#MediaToo Jede zweite Medienschaffende berichtet von sexueller Belästigung bei der Arbeit. Besonders gefährdet sind Einsteigerinnen.
Die Beschuldigten haben kaum etwas zu befürchten. Das zeigt eine Umfrage der Redaktion Tamedia.

#MediaToo

Fortsetzung auf Seite 46

Das Wichtigste zur #MediaToo-Umfrage

Warum eine Umfrage
über sexuelle Belästigung
in der Medienbranche?
Bei Geschlechterrollen haben
die Medien eine Vorbildfunktion.
In den USA, Frankreich und
Deutschland kamen jüngst grobe
sexuelle Belästigungen in grossen
Zeitungen und TV-Sendern ans
Licht. Die Umfrage beleuchtet zum
ersten Mal Schweizer Medien.

Wer hat teilgenommen?
Die Umfrage ging per E-Mail an
3429 Medienschaffende aus Print,
Fernsehen, Radio und Online, die
etwa in einem Impressum oder
Organigramm verzeichnet waren.
755 antworteten auf die Frage, ob

sie persönlich bei der Arbeit
sexuelle Übergriffen oder Belästi-
gungen erlebten. 244 Frauen und
34 Männer berichten von mindes-
tens einem Vorfall.

Welche Software wurde bei
der Online-Umfrage eingesetzt?
Limesurvey. Der Anbieter stellt
sicher, dass jede E-Mail-Adresse
nur einmal teilnehmen kann.
Die Antworten lassen keine
Rückschlüsse auf die Person zu.

Die Umfrage ist anonym
und nicht repräsentativ.
Was sagt sie aus?
Es gab einen grossen Rücklauf
von Hunderten detailliert beschrie-

benen Fällen. Allein die Kommen-
tare füllen ein 220-seitiges Buch.
Experten attestieren der Umfrage
eine hohe Aussagekraft.

Welche Medienhäuser
sind dabei?
Es nahmen über 160 Personen
aus TV und Radio und mehr als
540 aus Print und Online teil.
Antworten kamen aus allen gros-
sen Medien, auch von Titeln von
Tamedia, die diese Umfrage
durchführte.

Gibt es Hinweise auf
konkrete Fälle?
Ja. Dazu laufen weitere
Recherchen.

In der Umfrage wurde auch
nach Sexismus gefragt.
Was sind die Ergebnisse?
Über 600 Teilnehmer schilderten
Vorfälle, die nicht als Belästigung
einzustufen sind. Dazu folgen
weitere Berichte.

Sind die Fälle nicht oft
nur falsch verstandene
Komplimente?
Nicht die Absicht ist entscheidend.
Ist ein Verhalten mit sexistischem
Bezug für die betroffene Person
unerwünscht, so gilt dies als
Belästigung. Jemanden «in grober
Weise durch Worte» sexuell zu
belästigten, ist in der Schweiz ein
Straftatbestand.

Kulinarik BrenntaufderHaut, schmeichelt
denGaumen:DieBrennnessel ist ein
vielseitiger regionalerSuperfood. 51
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und das Androhen von Nachtei-
len im Zusammenhang mit Vor-
gesetzten.

«In unserer nationalen Studie
meldeten erheblichweniger Per-
sonen diese Art von Belästigun-
gen», sagt Seco-Studienleiterin
Schär Moser. Sie könnten für die
Opferbesonders gravierend sein.
«Viele Betroffene erzählten uns,
dass dasVerhalten ihres Kollegen
oder Vorgesetzten ihnen gegen-
über sich nach der Ablehnung
einer sexuellen Avance tatsäch-
lich verschlechterte. Dass ihre
Leistung plötzlich schlechter be-
urteilt wurde.»

Solcherlei rapportieren auch
die Journalistinnen: «Er schickte
mir Nachrichten, wo er mich auf
derStrasse gesehenhabeoderwie
mirwelches Kleid steht», schreibt
eine ehemalige Praktikantin. «Er
war so etwaswie der Star derRe-
daktion. Es gab niemanden, dem
ich mich hätte anvertrauen kön-
nen. Es hat nicht aufgehört, also
habe ich ihn irgendwannzurRede
gestellt. Danach wurde es erst
recht unangenehm.Wann immer
ich von nun an in einer Sitzung
einen Vorschlag für eine Ge-
schichte machte, haben er oder
seineKumpels denVorschlag tor-
pediert,meine Stückewurdenbei
der Blattkritik zerrissen.»

Resultat 2: Journalistinnen
berichten auffallend
häufig von Belästigungen
durchVorgesetzte
204 betroffene Frauen beantwor-
ten die Frage,wer sie alles beläs-
tigt habe. 85 von ihnen, also über
40 Prozent, nennen auch Vorge-
setzte alsUrheber. «DerAnteil der
Personen, die Belästigungen
durch Vorgesetzte erlebten, ist
wesentlich höher als in unserer
nationalen Studie», sagt Schär
Moser. Es ist unklar, ob dies eine
Besonderheit derMedienbranche
ist oder ob sich Journalistinnen
mehrals Frauen in anderenBran-
chen trauen, ihreVorgesetzten als
Belästiger zu nennen. Fakt ist,
dass solche Fälle oft wesentlich
schwerer wiegen als Belästigun-
gen durchKollegen oderExterne.
«Die Hilflosigkeit ist besonders
hoch», sagt Schär Moser.

«Beim Vorstellungsgespräch
stand mein Äusseres im Mittel-
punkt», schreibt zum Beispiel
eine junge Journalistin. «Primär
hatmich Ihr Foto sehr angespro-
chen», so dieAussagedes zukünf-
tigenChefs. «Ichwar total verun-
sichert undwollte den Job unbe-
dingt, habe daher versucht, die
anzüglichen Bemerkungen zu
ignorieren. Nach der Anstellung
kam es immerwieder zu solchen
Bemerkungenund auch privaten
Einladungen mündlich und per
SMS. Alles habe ich kommentar-
los ignoriert. Gewehrt habe ich
mich leider nie.»

Auch verbale Belästigungen
wirken viel stärker,wenn sie von
Chefs kommen.«Über einen län-
geren Zeitraum war ich immer
wieder Bemerkungen ausge-
setzt», schreibt eine junge Jour-
nalistin. «Die extremste Bemer-
kungmachte er bei einemApéro,
als er sagte, ich habe ‹einen gros-
senArschundkleineTitten›.»Der
Chef schickte ihr zudemanzügli-
che SMS und gab ihr Geschenke.

«Die Erfahrung zeigt, dass Be-
troffene,die Belästigungendurch
Vorgesetzte erleben,oft kündigen
oder sich versetzen lassen, weil
sie keinen anderenAuswegmehr
sehen», sagt SchärMoser. «Ande-
re zeigenwegen derBelastungen
schlechtere Leistungen, was zu
weiteren Problemen amArbeits-
platz führt, nicht selten auch zur
Entlassung.»

Die Anwältin Monika Hirzel hat
in ihrer Beratungsfirma BeTrieb
oft mit Fällen von Belästigung
durch Vorgesetzte zu tun. «So-
bald es einMachtgefälle gibt,ver-
sucht ein Teil der Männer, das
auszunutzen», sagt Hirzel. Dabei
zeige sich ein Altersmuster, das
auch in der Umfrage unter Jour-
nalisten erkennbar sei: «Oft trifft
es jüngere und unerfahrene
Frauen, die von älterenMännern
in Machtpositionen belästigt
werden.»

Tatsächlichmachten runddrei
Viertel derbetroffenen Journalis-
tinnen ihre Erfahrungen mit
unter 35 Jahren. Knapp die Hälf-
tewarsogarunter30,als erstmals
etwas passierte. Viele betonen,
dass ihre Unerfahrenheit als
Berufseinsteigerin ausgenutzt
worden sei. Das klingt zum Bei-
spiel so: «Grenzen setzen und
Nein sagen, das konnte ich als
22-jährige Praktikantin noch
nicht.» Oder: «Wenn ich heute
solche Sprüche höre, habe ich
kein Problem, mich zu wehren.
Aber mit 18, 19 – neuer Job, neue
Leute – überrumpelte mich das,
und ich sagte nichts.»

Resultat 3: Diemeisten
Fälle sind neu
Die #MeToo-Bewegung startete
im Herbst 2017 mit dem Skandal
umFilmproduzentHarveyWein-
stein. Nebst Hollywood erfasste
sie auch die Medienbranche in
denUSA, in Frankreich,Grossbri-
tannien und Deutschland. Doch
zahlreiche Umfrage-Teilnehme-
rinnen berichten, wie die Beläs-
tigungen in der Schweiz unge-
rührtweitergingen: ImMärz 2018
etwa habe ein Mann einer Jour-
nalistin an einem Medientermin
zugerufen, sie solle sich auf sei-
nen Schoss setzen.Vor allenTeil-
nehmenden habe er seine Beläs-
tigungen fortgesetzt. Zwei junge
Journalistinnen beschreiben
drastische körperliche Übergrif-
fe, der eine datiert vom Frühling,
der andere vomHerbst 2018. Das
ist nur ein kleiner Teil der Fälle
aus dem letzten Jahr. Insgesamt
haben sich rund drei Viertel der
gemeldeten Ereignisse in den
letzten zehn Jahren zugetragen.

Resultat 4: Nur diewenigsten
Betroffenenmelden die Vorfälle
– entsprechend gering
sind die Konsequenzen
für die Beschuldigten
Zwar berichtet der Grossteil der
belästigten Journalistinnen ihren
Partnern, Arbeitskollegen oder
Freundinnenvon ihrenErfahrun-
gen. Doch nur 13 Frauen geben
an, den geschilderten Vorfall bei
einer internenoderexternenOm-
budsstelle gemeldet zu haben.
Weitere zwei gingen zur Polizei.

«Das ist erschreckend», sagt
die auf Arbeitsrecht spezialisier-
te Anwältin Monika Hirzel. «Oft
finden Belästigungen in einer
Grauzone statt. Die Opfer sind
sich nicht sicher, wie gravierend
ihr Fall ist.» Dass sich die aller-
meisten in dieser Situation nur
mit ihrem engenUmfeld austau-
schen, helfe wenig. Denn der
Arbeitgeber könne nur konkrete
Massnahmen ergreifen, wenn er
vonVorfällenKenntnis habe.«Die
meisten Opfer wollen aber vor
allemwissen,was sie tun sollen»,
sagt Hirzel. «Einfach abhaken?
Sich wehren? Oder melden, und
wenn ja,wem?Und:Welche Risi-
ken birgt das allenfalls?»

Gerade für solche Fälle in der
Grauzone gibt es interne und
externe Ombudsstellen. «Ganz
offensichtlichnehmenviel zuwe-
nige in derMedienbranche diese
Angebote wahr», sagt Anwältin
Hirzel. Die Gründe dafür sind
zahlreich,wie die Umfrage zeigt:

Einige Frauen sind verunsichert,
ob das Erlebte wirklich schlimm
genug für eine Meldung ist. An-
dere sagen, sie hättenAngst, dass
ihnennicht geglaubtwerde.Oder
es sei ihnenvonKollegen explizit
davon abgeraten worden. Man-
chehabendenEindruck,dass Be-
lästigungenTeil der Betriebskul-
tur sind. Und vor allem fürchten
die Frauen die Konsequenzen.
Denn oft geht es um ihre Vorge-

setzten. «Aber gerade für solche
Fragen sind die Ombudsstellen
gedacht», sagt Hirzel.

JewenigerFälle gemeldetwer-
den, desto freier können die Be-
schuldigten agieren: Sie haben
kaumetwas zubefürchten– auch
das zeigt die Tamedia-Umfrage.
Von den 244 Journalistinnen, die
von Belästigungen berichten, sa-
gennur 13,dieVorfälle hättenFol-
gen fürdenBeschuldigtengehabt.
Eine Frau zählt minutiös 17 ver-
schiedene Fälle aus den letzten
30 Jahren auf. Sie hat sich teils
auch bei Ombudsstellen gemel-
det – ohne Konsequenzen.

Resultat 5: Viele Betroffene
kämpfen jahrelang
mit den Folgen
Während es fürdieMänner in den
meisten Fällen keineKonsequen-
zen gibt, prägen sich die Vorfälle
bei den Betroffenen umso hefti-
ger ein. 102 Frauen berichtet von
einem Gefühl der Hilflosigkeit,
von Scham oder einem Verlust
des Selbstwertgefühls nach
einem Vorfall. 49 Frauen fühlten
sich demotiviert, ihre Konzentra-
tion oder Leistung habe nachge-
lassen, schreiben sie. Andere be-
richten von gesundheitlichen
Problemen wie etwa Schlafstö-

rungen oder Depressionen. In
manchen Fällen trieben die Vor-
fälle die Frauen in die Isolation.

Einige Journalistinnen fühlen
sich, so schildern sie es, schmut-
zig.Andere genervt. Sie sind irri-
tiert,perplex undoft sehrwütend.
Nicht nur auf die Belästiger, son-
dern auch auf sich selbst. Auffal-
lend häufig erwähnen sie, dass
sie die Schuld bei sich selber ge-
sucht hätten odernoch immersu-
chen. Auch das zeigt die Umfra-
ge: Die negativen Folgen können
bereits bei schlüpfrigen Bemer-
kungen sehr lange anhalten.

«Jede vierte Betroffene leidet
jahrelangunterdemErlebten.Das
ist ernüchternd», sagt Anwältin
Monika Hirzel. «Die Erfahrung
zeigt, dass es leichter ist, das Er-
lebte zu verarbeiten, wenn man
es mit einer Fachstelle bespro-
chen oder den Vorfall gemeldet
hat. Die vielen Betroffenen mit
Langzeitfolgen sind alsowomög-
lich eine Folge davon,dass sowe-
nig gemeldet wird.»

Dass es sich lohnen kann, se-
xuelle Belästigungen zu melden,
zeigt der Fall einer Radiojourna-
listin ausderRomandie.Während
einer Livesendung sagte ihr ein
Techniker, sie solle sich vorstel-
len, das Mikrofon sei sein Penis.

«Dank der sehr guten Reaktion
meines Unternehmens hat mich
derVorfall nurkurze Zeit beschäf-
tigt. Sie hatmirgezeigt,dassmich
meine Vorgesetzten in solchen
Situationen schützen.»

In manchen Fällen haben die
Vorfälle, wie die Umfrage zeigt,
auch die Karrieren der Journalis-
tinnen negativ beeinflusst. Sie
schreiben zumBeispiel: «Ichhabe
weniger Selbstvertrauen in mei-
neArbeit.» – «Ich beendetemein
Praktikum frühzeitig.» – «Ich
kündigte die Festanstellung, die
ich liebte.» – «Meine Karriere ist
zerstört. Ich kann nicht mehr in
dem Beruf arbeiten, den ich er-
lernt habe und in dem ich wirk-
lich gut wäre.»

Resultat 6: Externe Kontakte
verstärken die Probleme
Zu denBelästigungen durchKol-
legen oder Vorgesetzte kommen
für viele Journalistinnen Vorfälle
hinzu, welche sie mit externen
Personen erleben. Dutzende be-
richten von Belästigungen durch
Politiker, Manager, Sportler oder
Musiker. Es geschieht bei Inter-
views, auf Reportagereisen oder
anTreffenmit Informanten.Auch
hier sind die Frauen körperlichen
Übergriffen bis hin zu sexuellen
Nötigungen ausgesetzt, auchhier
werden Gegenleistungen von ih-
nen verlangt, für ein Interview
zumBeispiel.Hinzu kommt zum
Teil starkes Stalking durchHörer,
Zuschauer und Leser.

So berichtet eineOnline-Jour-
nalistin wie folgt aus ihrem All-
tag: «Ich habewöchentlich Mails
(‹Will dich flachlegen›, ‹du geiles
Stück› und soweiter) bekommen.
Ansonsten: Immer wieder Kom-
mentare unsererLeser zumeinen
Äusserlichkeiten,die inVideos zu
sehen sind (‹Geile Titten›, ‹schö-
ner Arsch›).»

Recherchehinweise an
simone.rau@tamedia.ch

Über sexuelle Belästigungen,
die Journalistinnen ausserhalb
ihres Büros erleben,
berichtet morgen
die «SonntagsZeitung».

Fortsetzung von Seite 45
Auch Männer sind betroffen

298 männliche Journalisten haben
an der anonymen Onlineumfrage
des Recherchedesks und des
Datenteams von Tamedia teil-
genommen. 34 Männer berichten,
sie seien sexuell belästigt worden.
Der Anteil der Betroffenen ist bei
den Männern damit zwar deutlich
geringer als bei den Frauen, doch
auch bei ihnen geht die Hälfte der
Fälle über deplatzierte Sprüche
hinaus. Die Männer berichten
von Übergriffen durch beide
Geschlechter, und zwar gleich-
mässig verteilt. Frauen hingegen
werden meist von Männern be-
lästigt, nur in seltenen Fällen von
Frauen. Die männlichen Journalis-
ten schildern darüber hinaus,
genau wie ihre weiblichen Kolle-
ginnen, wie sie unerwünschte
sexistische Fotoinhalte zuge-
schickt bekamen oder per Mail,
SMS oder persönlich gestalkt
wurden. Dass ein Betroffener
den Beschuldigten offiziell meldet
oder gar anzeigt, ist auch bei den
Männern die absolute Ausnahme.
Dies betonen auch die Teilneh-
menden selbst in der Umfrage.
Mehrere schildern, wie sie be-
lästigt worden sind – um sogleich
anzufügen, dass es sich dann wohl
nicht um sexuelle Belästigungen
handeln könne. «Wäre ich eine
Frau», schreiben sie. Oder:
«Ich bin ja keine Frau.» (oz/sir)

Was tun bei einem Vorfall?

Auch in der Medienbranche
melden die Betroffenen sexuelle
Belästigungen sehr selten. Exper-
ten bestätigen einhellig, dass man
sich stets beraten lassen sollte.
Viele Medienhäuser, darunter
auch Tamedia, haben dafür
Vertrauenspersonen unter den
Mitarbeitenden, die unter Schwei-
gepflicht stehen. Die Personalab-
teilung ist Anlaufstelle für Meldun-
gen. Aufgrund der Fürsorgepflicht
des Arbeitgebers müssen sie
diesen nachgehen. Für eine
anonyme Beratung ausserhalb
des Betriebs wendet man sich an
Angebote wie www.belaestigt.ch,
deren Experten Vorfälle kompetent
einordnen. (oz/sir)

Jede zweite Journalistin berichtet von sexueller Belästigung bei der Arbeit

«Sind oder waren Sie während Ihrer Arbeit als Journalistin oder Journalist
persönlich von sexuellen Übergriffen oder sexueller Belästigung betroffen?»
Diese Frage haben 755 Personen beantwortet.

Die Umfrage zu sexueller Belästigung und Sexismus ging an 3429 Medienschaffende
in der Deutschschweiz und in der Romandie.

Ja: 34 (11%)
Nein: 263 (89%)

Ja: 244 (53%)
Nein: 214 (47%)

Grafik: mrue/Quelle: Recherchedesk und Daten-Team Tamedia

Diese Frage haben 200 betroffene Frauen beantwortet.

«Haben Sie den Vorfall gemeldet oder mit jemandem darüber gesprochen?»

158 Frauen
haben nur mit Arbeitskollegen,
Freundinnen oder der Familie
gesprochen.

15 Frauen
haben sich bei internen oder
externen Fachstellen oder
der Polizei gemeldet.

27 Frauen
haben mit niemandem
gesprochen.

Von den 244 betroffenen Journalistinnen berichten

«Wie würden Sie das, was vorgefallen ist, am ehesten beschreiben?»

219 von verbaler Belästigung (zum Beispiel anzügliche Bemerkungen, sexistische Sprüche)

52 von Annäherungsversuchen, mit Versprechen von Vorteilen oder Androhen von Nachteilen

39 von sexueller Belästigung mit Körperkontakt (Anfassen der Brust oder des Gesässes)

32 von Stalking (Nachstellen per SMS oder Mail)

23 von sexueller Belästigung ohne Körperkontakt (Entblössen von Geschlechtsteilen)

Eine Medienschaffende wurde laut ihren Angaben im Büro vergewaltigt, eine andere zu
einer ungewollten sexuellen Handlung gezwungen. Mehrfachnennungen waren möglich.

458 Frauen 297 Männer
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Die Schamoffensive
Warumwir bald gar
nichts mehr dürfen
Gesellschaft — 49

Jim Jarmusch
Der Kult-Filmer
wird zum Zombie
Kultur — 61

Andreas Glarner
Wie lange schaut
die SVP noch zu?
Fokus— 17

Tessin Auch im Süden ist im Verlauf des Tages
mit Niederschlägen zu rechnen.

23°Mittelland Im Osten noch länger sonnig,
bevor immer mehr Wolken aufziehen.

21°Alpen Nach einem freundlichen Beginn bringt
eine Tiefdruckzone Regen.

18°

Anzeige

BernDie Grossverteiler wollen kei-
ne Kennzeichnung von Rot bis
Grün auf ihren Lebensmitteln. Mi-
gros und Coop stellen sich damit
gegen die Pläne des Bundes, der
sich klar für eine Kennzeichnung
in Ampelfarben ausspricht. Das
Bundesamt für Lebensmittelsicher-
heit und Veterinärwesen favori-
siert die Ampel Nutri-Score. Das
Bundesamt hat bereits zwei runde
Tische veranstaltet, bei denen es
Vertreter von Industrie und Han-
del informiert hat. Alle Player wa-
ren bisher dabei.Wirtschaft―31

Migros und Coop
gegen Ampel auf
Lebensmitteln

BernKorruption, Geldwäsche und
Drogenhandel sind wichtige Be-
standteile des Machterhalts des
venezolanischen Diktators Nico-
lás Maduro. Eine grosse Rolle spie-
len dabei Schweizer Rohstoffhan-
delsriesen und Banken. So stehen
Glencore, Trafigura und Vitol im
Verdacht, den staatlichen Ölkon-
zern PDVSA um Milliarden ge-
bracht zu haben. Etliche Banken
wie EFG International und Credit
Suisse sollen dem venezolanischen
Regime bei Geldtransfers gehol-
fen haben. Wirtschaft―39

Schweizer
Banken und
Maduros Geld

855 Einwohner hat Därstetten.
Nur zwei davon («20 Minuten»
berichtete live) haben studiert: der
Pfarrer und die Ärztin. Angesichts
der Tatsache, dass Theologie
keine richtige Wissenschaft ist
und die Frau Doktor immerhin
ursprünglich eine richtige Berufs-
lehre als Kosmetikerin gemacht
hat, wäre das nicht weiter
schlimm gewesen. Nun hat sich
herausgestellt: «Es gibt mindes-
tens eine weitere Frau mit einem
Uni-Abschluss in Därstetten. Wir
entschuldigen uns für diesen Feh-
ler.» Die SoZ weiss: Die anonyme
Akademikerin heisst Doris F.
(Name v. d. Red. geändert). Äus-
serlich wirkt sie mit ihrer flotten
Kurzhaarfrisur mit der frechen
Mèche ganz normal. «Nur meine
Mutter kennt meine Neigung»,
erzählt Doris F. «Mein Vater wäre
daran zerbrochen.» Als Kind habe
sie Gölä gehört, um sich vom Le-
sen «komischer Bücher» abzuhal-
ten. «Aber es hat nicht geholfen.»
Heimlich hat Christiane F. die Ma-
tura nachgeholt und ein Fernstu-
dium in Gendertheorie und Altphi-
lologie absolviert. Tagsüber arbei-
tet sie an der Kasse des örtlichen
Volg – in der ständigen Angst,
sich durch ein unbedachtes
Fremdwort zu outen. Manchmal
sehne sie sich nach einer richti-
gen Familie. «Aber ich möchte
nicht, dass meine Kinder dasselbe
Schicksal erleiden müssen.» Wie
zur Mahnung geht die Sonne über
Därstetten unter, als Christiane F.
sich verabschiedet und in die
Einsamkeit ihrer Mansarde zurück-
zieht. Sie will noch ein Buch lesen,
das sie per Fernleihe hat kommen
lassen. Sie hofft, dass der Pöstler
dichthält. Peter Schneider

P.S. Undercover Girl

Glosse

Ex-Diplomat
fordert harte EU-
Verhandlungen

Kurt Pelda

Basel Ein syrischer Imam hat in
der Basler König-Faysal-Moschee
ein Loblied auf den bewaffneten
Jihad angestimmt. «Der Jihad ist
eine Tugend auf demWege Gottes.
Denn der Jihad ist die Höhe der
Hügel der Religion und der Weg
der Macht der Gläubigen. Er ist,
nach dem Glauben an Gott, der bes-
te Weg, mit dem man Gott näher
kommt», sagte der Mann Mitte Mai
vor den Besuchern der Moschee.
Ausserdem habe Mohammed ge-
sagt, dass die Macht der islamischen
Nation im Jihad liege. Aus dem
Kontext der Freitagspredigt geht
dabei klar hervor, dass der Vorbe-
ter gewaltsames Vorgehen meint.

Als der Moscheeleiter mit einer
arabischen Abschrift der Predigt
konfrontiert wird, wiegelt er ab.
Zudem behauptet er, den vollen
Namen des Imams nicht zu ken-

nen. Dieser lebe in Deutschland
und helfe der in Geldnöten ste-
ckenden König-Faysal-Moschee
einfach nur aus.

Schon seit längerem unter
Beobachtung der Behörden

Das Gotteshaus an der Friedens-
gasse steht schon seit längerem
unter Beobachtung der Behörden.
Mindestens zwei Moscheegänger
sind als Jihadisten beim Islami-
schen Staat umgekommen. Ein
Vorgänger des derzeitigen Imams,
ebenfalls ein Syrer, ist der Vater
jener beiden Schüler, die sich im
Baselbiet weigerten, ihren Lehre-
rinnen die Hand zu geben.

Der als «Apotheker» bekannte
Iraker, den die Behörden für einen
IS-Rückkehrer halten, ist ebenfalls
des Öfteren im Gebetssaal anzu-
treffen. Er bestreitet allerdings ve-
hement, jemals beim IS gewesen
zu sein. Schweiz― 4

Imam ruft
in Basel
zumJihad
auf

In einer Moschee wird der Kampf
gegen Ungläubige gepriesen

Wetter — 30 | TV-Programm — 68

Masern: Erste Schweizer Kita
führt Impfpflicht ein

Schonmehrere renitente Eltern abgewiesen

Zürich 200 Masernfälle hat der
Bund 2019 registriert – viermal
mehr als im gesamten Vorjahr.
Häufig trifft es Kinder. Zu ihrem
Schutz greift Bubble Bees nun kon-
sequent durch. Die Organisation
führt Kitas in vier Kantonen. Dort
sind nur noch Kinder zugelassen,
die gegen Masern und Keuchhus-
ten geimpft sind. «Wir hatten zu-
nehmend Anfragen von Impfgeg-
nern, die ihre Kinder bei uns plat-
zieren wollten», begründet Ge-
schäftsführerin Nathalie Rehak.
Nun prüfe man bei jedem Interes-

senten den Impfausweis. Wer den
nötigen Schutz nicht vorweisen
kann, werde abgelehnt. Was laut
Rehak bereits mehrmals passiert
ist. Eine solche Impfpflicht ist eine
Neuheit in der Schweiz. Und laut
dem Bundesamt für Gesundheit
zulässig. Denn Kitas sind, im Ver-
gleich zu Schulen, meist privat or-
ganisiert. «Sie haben keine Auf-
nahmepflicht und können ohne
weiteres nur geimpfte Kinder auf-
nehmen», sagt Daniel Koch, Lei-
ter der Abteilung für übertragba-
re Krankheiten. Schweiz― 5

Jana Avanzini, Ines Rütten, Theresa Beyer und Samantha Zaugg (von links) Foto: Philipp Rohner

«Eswar einfach
nur eklig»

Vier Journalistinnen über sexuelle
Belästigung bei der Arbeit Fokus― 11

Welche Vorsorgeeinrichtungen ha-
ben die höchsten Renditen? Den
besten Service? Die tiefsten Kos-
ten? Antworten im grossen Pen-
sionskassen-Rating. Geld― 77

Die besten
Pensionskassen
der Schweiz

Bern Jetzt mischt sich auch Michael
Ambühl, ehemaliger Staatssekre-
tär im Aussendepartement und in-
zwischen Professor für Verhand-
lungsführung an der ETH Zürich,
in die Debatte um das Rahmenab-
kommen ein. Nachdem der Bun-
desrat am Freitag nicht klargemacht
hat, wie er die neuen Gespräche mit
Brüssel führen wolle, sagt Ambühl:
«Kosmetische Nachbesserungen
bringen keine Lösung. Es braucht
jetzt wirkliche Verhandlungen.»
Der Lohnschutz müsse garantiert
und das Schiedsgericht unabhän-
gig werden. Schweiz―2/3



11Fokus
Elif Shafak
Warum sie in der Türkei
mit Hass überschüttet wird
Sonntagsgespräch— 14

Andreas Glarner
Warum der SVP-Politiker
nicht mehr tragbar ist
Kommentar— 17

Das Recherchedesk und das
DatenteamvonTamediaverschick-
ten imJanuar einenOnline-Frage-
bogen zumThemasexuelle Beläs-
tigungundSexismus an3429Me-
dienschaffende in der Deutsch-
und der Westschweiz. 755 beant-
worteten die Leitfrage, ob sie bei
ihrer Arbeit einen Übergriff oder
eine Belästigung erlebt haben. 53
ProzentderFrauen (insgesamt244)
gaben an, sie hätten mindestens
einen Vorfall erlebt. Bei den Män-
nern waren es 11 Prozent (insge-
samt 34). In einer nationalen Um-
frage durch das Staatssekretariat
fürWirtschaft (Seco) imJahr 2008
sagten nur 28 Prozent der Frauen,
sie seien betroffen.
Fast die Hälfte der belästigten
Frauenberichtet vonVorfällen, die
über schlüpfrige Bemerkungen
hinausgehen. Sie erzählen häufig
von Belästigungen durch Vorge-
setzte undExterne. Besondersge-

fährdet sindBerufseinsteigerinnen.
DieBeschuldigtenhingegenhaben
kaum etwas zu befürchten. Das
liegt daran, dass nur diewenigsten
ihre Erlebnisse meldeten.
Die Umfrage ist anonym und nicht
repräsentativ. Möglicherweise ha-
ben also Betroffene verstärkt teil-
genommen. Ausserdem sind Ein-
zelfälle schwierig zuverifizieren, da
stets nur eine Seite – anonym – er-
zählt. Doch der sehr grosse Rück-
lauf verleiht den Ergebnissen Ge-
wicht: Über 160 Personen aus TV
und Radio und mehr als 540 aus
Print und Online nahmen teil. Ant-
worten kamen aus allen grossen
Medienhäusern, auchvonTitelnvon
Tamedia.DieTeilnehmerschrieben
410 000 Zeichen zu Erlebnissen in
die Kommentarfelder, das ent-
spricht einem 220-seitigen Buch.
«Die Resultate haben eine hohe
Aussagekraft», sagtSeco-Studien-
leiterinMarianne SchärMoser.

Die #MediaToo-Umfrage
Simone Rau, Oliver Zihlmann,
Mathias Born (Text)
und Philipp Rohner (Fotos)

Jana Avanzini, 32 Jahre alt und
freie Journalistin, nennt ihn den
«Glüschtler». Sie wollte ihn eigent-
lich für einen Artikel befragen.
Doch was ein professionelles Ge-
spräch für ein Porträt hätte werden
sollen, artete rasch aus. «Er deck-
te mich während des
dreistündigen Treffens
mit zahlreichen sexisti-
schen Sprüchen ein.
Was für eine Herzige
ich doch sei. Ob er mich
ausziehen dürfe. Dass
er mich gerne von unten
bis oben abschlecken
würde. Er griff mir an den Po. Und
er versuchte, mich zu küssen. Es
war einfach nur eklig.»

Musikjournalistin Theresa
Beyer, seit 2013 bei Radio SRF 2
Kultur angestellt, berichtet von
einem Treffen mit einem Sänger im
Backstage-Bereich eines Clubs. Mit-

ten im Interview – das Aufnahme-
gerät läuft, das Gespräch ist interes-
sant – legt er seine Hand auf ihren
Arm: «Was für eine schöne Bluse du
trägst», sagt er und streichelt Beyers
Arm. Von dort greift seine Hand an
ihr Knie. Und streichelt auch dieses.
«Ich sagte ihm, dass ich gerne mit
meinen Fragen weiterfahren will»,
erinnert sich die heute 32-Jährige.
«Das war eine körperliche Grenz-

überschreitung und res-
pektlos gegenüber mei-
ner Arbeit.»

Jana Avanzini und
Theresa Beyer gehören
zu den 244 Journalis-
tinnen, die in einer On-
line-Umfrage der Re-
daktion Tamedia von

ihren Erfahrungen mit sexuellen
Belästigungen und Übergriffen bei
der Arbeit berichten. Die Umfra-
ge ist nicht repräsentativ, doch der
sehr grosse Umfang der Rückmel-
dungen verleiht den Ergebnissen
Gewicht. Die Journalistinnen aus
Print, Fernsehen, Radio und On-

line schildern auf Hunderten Sei-
ten teilweise ausführlich und im
Detail erschütternde Erlebnisse.
204 Frauen machen Angaben da-
rüber, wer hinter den Belästigun-
gen steckt. 40 Prozent von ihnen
nennen als Urheber nicht Kolle-
gen oder Vorgesetzte, wie das sonst
üblich ist bei Belästigungen am
Arbeitsplatz. Sondern externe Per-
sonen, mit denen sie in ihrem Be-
ruf täglich zu tun haben: Politiker,
Manager, Musiker, Sportler, Infor-
manten oder Experten. Aber auch
Zuschauer, Hörer und Leser.

«Wasmir passiert ist,
darf nicht passieren»

Die Tamedia-Umfrage war ano-
nym, doch die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer konnten, wenn
sie wollten, ihre Kontaktdaten hin-
terlassen. Musikjournalistin Beyer
wollte. «Ich möchte stellvertretend
für andere Journalistinnen schil-
dern, wie ich in manchen Situatio-
nen von Männern daran gehindert
wurde, meinen Job zu machen.

Und dass es mitunter gefährlich
werden kann.» So habe ein Musi-
ker bei einem Interview in einem
Hotelzimmer einmal die Tür ver-
riegelt, nachdem sie eingetreten
sei – sie sei «extrem erschrocken».
Seither führe sie trotz guter Akus-
tik keine Interviews mehr in Ho-
telzimmern.

Auch die freie Journalistin Jana
Avanzini will ihre Geschichte er-
zählen. «Was mir passiert ist, darf
nicht passieren», sagt sie. «Es
braucht eine öffentliche Diskus-
sion über sexuelle Belästigung.
Deshalb stehe ich hier mit meinem
Namen hin.»

Die Umfrage gibt deutliche
Hinweise darauf, dass für viele der
Umgang mit Journalistinnen ein
Problem ist. «Sie sind offenbar viel
öfter Belästigungen durch Externe
ausgesetzt als der Durchschnitt in
unserer nationalen Studie», sagt
Marianne Schär Moser, Mitverfas-
serin der ersten schweizweiten Stu-

«Ichwürde dich gerne von oben
bis unten abschlecken»

Im Umgangmit Politikern, Managern, Musikern, Hörern oder Lesern erleben Journalistinnen häufig sexuelle
Belästigungen. Das reicht von schlüpfrigen Sprüchen bis zu tätlichen Übergriffen. Vier Frauen erzählen

Fortsetzung— 13

#MediaToo

«Je berühmter
dieMänner sind,
desto eher nutzen
sie die Situation
aus, da sie nicht
mehr auf die
Berichterstattung
angewiesen sind»
Theresa Beyer«Er griff mir an

den Po. Und er
versuchte, mich zu
küssen. Es war
einfach nur eklig»
Jana Avanzini
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die zu sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz für das Staatssekreta-
riat für Wirtschaft. Ähnlich hohe
Werte erzielten nur die Pflegerin-
nen, die sich mittlerweile gezielt
organisiert haben, um den Beläs-
tigungen durch Patienten vorzu-
beugen.

Für Journalistinnen gibt es hin-
gegen keinen organisierten Schutz
vor Übergriffen durch Interview-
partner während der Arbeit. Da-
bei zeigen die Beispiele aus der
Umfrage, wie wichtig das wäre.

Eine Sportjournalistin aus der
Romandie berichtet etwa von
einem körperlichen Übergriff
durch einen ausländischen Tennis-
spieler. Der Vorfall ereignete sich,
als sie während eines Turniers im
gleichen Hotel wie der Spieler
wohnte: «Er spricht mich an, ich
stehe vor seiner Tür. Wir reden
über ein paar Banalitäten, das Tur-
nier, das Wetter. Ich sage ihm ganz
klar, dass ich Journalistin bin. Da
drückt er mich plötzlich gegen die
Wand und schiebt seine Zunge in
meinen Mund. Ich stosse ihn zu-
rück und versuche, ihn zur Ver-
nunft zu bringen. Er will nichts hö-
ren, behauptet, ich wolle es auch,
stösst mich aufs Bett. Ich schlage
um mich und kann mich befreien.
Er zieht seine Hose runter und
zeigt mir, wie erregt er ist: ‹Schau,
in welchen Zustand du mich ge-
bracht hast. Küss ihn wenigstens,
bevor du gehst.›»

Politiker ziehen Journalistinnen
zu sich auf den Schoss

Die Journalistin berichtet, sie habe
sich während mehrerer Tage schul-
dig gefühlt – obwohl sie nichts ge-
macht habe. «Er hat die Situation
ausgenutzt, in der Annahme, jede
Frau sei ein Groupie und würde
seinen Annäherungsversuchen
nachgeben», schreibt sie über den
Sportler, der seine Karriere mitt-
lerweile beendet hat.

Ähnliches sagt Theresa Beyer
über ihren Vorfall mit dem Musi-
ker. Gerade die Popmusikbranche
sei «stark männlich dominiert».

Für die Frauen sei traditionell die
Rolle der Groupies vorgesehen, als
kompetente Journalistin müsse
man sich da zuerst einmal Respekt
verschaffen. «Je berühmter die
Männer sind, desto eher nutzen
sie ihre Position aus, da sie auf die
Berichterstattung nicht mehr an-
gewiesen sind», so die Erfahrung
der Radiojournalistin.

In der Umfrage gibt es zahlrei-
che Beispiele dieser Art: Politiker,
Manager oder Künstler ziehen die
Journalistinnen, die sie interview-
en wollen, auf den Schoss, fassen
ihnen an Busen oder Po, machen
klare sexuelle Avancen. Eine Print-
journalistin, die für eine Recher-
che in Kontakt mit einem wichti-
gen Informanten stand, schreibt:
«Eines Abends schrieb er, er sei
jetzt bereit für ein Treffen. Auf die
Frage, wo wir uns treffen sollen,
lud er mich zu ihm nach Hause ein.
Als ich schrieb, ich würde lieber an
einem neutralen Ort mit ihm spre-

chen, schickte er mir ein Foto sei-
nes erigierten Penis mit dem Hin-
weis, ‹damit› könne er nicht aus
dem Haus. Da habe ich den Kon-
takt abgebrochen.»

Auch deplatzierte Sprüche
können sehr lange nachhallen

Das Problem sind nicht nur kör-
perliche Übergriffe. Oft sind es
auch deplatzierte Sprüche mit
eindeutig sexuellem Inhalt, mit-
ten in einem Arbeitsgespräch, das
eigentlich professionell ablaufen
sollte. Ines Rütten, seit 2012 beim
Winterthurer «Landboten» ange-
stellt, erzählt anhand eines Bei-
spiels, wie so ein Vorfall abläuft.
Sie wollte einen Unternehmer für
ein Interview treffen. Zunächst
trifft sie dessen Geschäftspartner,
den sie zufällig vom Reiten kennt.
Dieser bietet Ines Rütten an, sie
dem Unternehmer vorzustellen.
Im Büro angekommen, sagt er:
«Ich habe dir hier Ines Rütten ge-

bracht, wir kennen uns vom Rei-
ten.» Der Unternehmer, mit dem
sie gleich ein Interview führen soll,
sagt: «Ja, die würde ich auch gerne
einmal reiten.»

Die Journalistin kann nicht
glauben, was sie gerade gehört hat.
Und bleibt doch stumm. «Danach
spulte ich das Interview ab, als
wäre nichts geschehen», erinnert
sich die mittlerweile 34-Jährige.
Das Problem an solchen Szenen:
Der Sprücheklopfer sieht das wo-
möglich als Lappalie. Die Betrof-
fenen ärgern sich aber oft noch jah-
relang darüber, dass sie mit sexuel-
len Bemerkungen herabgesetzt
wurden. Das ging auch Ines Rüt-
ten so: «Bis heute überlege ich mir,
wie ich hätte reagieren müssen.
Und ich ärgere mich, dass ich das
habe mit mir machen lassen.»

«Wut» und «Ärger» sind die
häufigsten Begriffe, mit denen die
Journalistinnen in der Umfrage
das Erlebte beschreiben. Sie ver-

langen, dass die Männer, denen sie
professionell begegnen, sich eben-
so professionell verhalten. Gerade
bei jungen Journalistinnen, die
noch wenig Erfahrung haben, ist
das aber oft nicht der Fall.

Die 24-jährige Multimedia-Jour-
nalistin Samantha Zaugg berichtet,
wie sie in ihrer Zeit als junge Video-
Journalistin für den Regionalfern-
sehsender Tele Top immer wieder
von ihren männlichen Interview-
partnern mit zweideutigen Sprü-
chen eingedeckt wurde. Ein Exper-
te, auf dessen Einschätzung sie drin-
gend angewiesen war, versuchte bei
jedem Treffen, sie über sehr persön-
liche Dinge auszufragen, gab ihr
ungefragt Küsschen und versuchte,
mit ihr zu flirten. Ein Politiker emp-
fing sie um 10 Uhr morgens in
Unterhosen und Bademantel. Vor
einem anderen Termin sagte er ihr
am Telefon: «Kommen Sie nicht zu
früh, sonst bin ich noch in meinen
Unterhosen, und das wollen Sie

wahrscheinlich nicht sehen. Oder
wollen Sie das doch sehen?» Ein ge-
standener männlicher Journalist
würde kaum je so behandelt wer-
den.

«Im Lokaljournalismus trifft
man die gleichen Menschen im-
mer wieder, ist darauf angewiesen,
dass sie mit einem sprechen», sagt
Samantha Zaugg, die mit 19 Jah-
ren bei Tele Top einstieg. «Als jun-
ge Journalistin wusste ich nicht,
wie ich mit solchen Situationen
umgehen sollte.» Sie sei männli-
chen Interviewpartnern gegenüber
heute «sehr reserviert» und über-
lege sich vorher «ganz genau», was
sie anziehe. «Keine grellen Farben,
keine Schminke, kein Lippenstift.
Und das, obwohl ich mich gerne
modisch kleide. Eigentlich un-
glaublich.»

Der Stalker tauchte aus dem
Nichts aus – und drohte ihr

Sie hätten vergleichsweise nichts
Schlimmes erlebt, sagen die vier
Frauen. Auch deshalb wollten sie
an die Öffentlichkeit treten. «Wenn
wir nicht reden, wer dann?», sagt
Ines Rütten. «Es genügt nicht,
wenn nur wir Frauen untereinan-
der darüber diskutieren, wie wir
mit sexueller Belästigung umge-
hen sollen.»

Sie sprechen auch für andere,
die sich ebenfalls mit Namen äus-
sern wollten, um von ihren Fällen
zu berichten – dann aber im letz-
ten Moment davor zurückschreck-
ten. Zum Beispiel eine Radiojour-
nalistin, die knapp zwei Monate
lang täglich Gedichte mit massi-
ven Vergewaltigungsfantasien von
einem Hörer erhielt. «Er beschrieb
unter anderem, wie er mich mit
einer Eisenstange vergewaltigen
würde», sagt sie am Telefon. Sie
hat sich auf die Umfrage mit Na-
men gemeldet, wollte dann aber
doch anonym bleiben. «Es wäre
wichtig, dass ich mit meinem Ge-
sicht hinstehe und mich auch foto-
grafieren lasse. Aber ich schaffe es
nicht.» Der Stalker sei damals aus
dem Nichts aufgetaucht, genauso
wie ein zweiter Stalker, der plötz-
lich leibhaftig vor ihr gestanden
sei. Sie wolle kein Risiko eingehen.

Recherchehinweise an
simone.rau@tamedia.ch

Fortsetzung

«Ichwürde dich
gerne abschlecken»

«Keine grellen
Farben, keine
Schminke, kein
Lippenstift. Und
das, obwohl ich
mich gerne
modisch kleide»
Samantha Zaugg

«Bis heute überlege
ichmir, wie ich
hätte reagieren
müssen. Und ich
ärgeremich, dass
ich das habemit
mirmachen
lassen»
Ines Rütten

In der Tamedia-Umfrage geben
204 betroffene Journalistinnen
an, wer sie belästigte. Rund
40 Prozent nennen Externe:
Interviewpartner, Informanten
oder Experten etwa.
Journalistinnen sind offenbar viel
öfter BelästigungendurchExterne
ausgesetzt als derDurchschnitt in
unserer nationalen Studie. Dies
scheint eineBesonderheit derMe-
dienbranche zu sein.DasAusmass
ist nur mit der Gesundheitsbran-
chevergleichbar, die ähnlich hohe
Werte hat in diesem Bereich. Den
Journalistinnen geht es also
ähnlichwiedenPflegerinnen.Auch
diese erleben bei der Arbeit viele
Belästigungen, in ihremFall vonPa-
tienten.
Was ist dagegen zu tun?
LautGleichstellungsgesetz ist der
Arbeitgeberverpflichtet, seineAn-
gestellten vor sexueller Belästi-
gung zu schützen.Wennesalso zu
einer Belästigung im Betrieb
kommt, hat der Arbeitgeber die
Pflicht zumHandeln und kann den
Beschuldigten zur Rechenschaft
ziehen. Bei einemExternen ist das
viel schwieriger. Im Gesundheits-

wesenwurden hier aber sehr gute
Lösungen entwickelt.
Zum Beispiel?
Spitäler, Heime oder Spitex-Orga-
nisationen versuchen, ihre Mit-
arbeitendenbestmöglich zu schüt-
zen.DerBerufsverband fürdiePfle-
ge hat einen Leitfaden erstellt mit
dem Titel «Verstehen Sie keinen
Spass, Schwester?». Er hilft dem
Personal, sich vor Übergriffen zu
schützen. Inwieweit dasauch inder
Medienbranchemöglich ist, bleibt
offen. Es istwohl nicht einfach.Das
ist aber kein Grund, auf Schutz-
massnahmen für die Journalistin-
nen zu verzichten.
Wasmüssen die Medienhäuser
also tun?
Die Pflicht des Arbeitgebers zum
Schutz vor sexueller Belästigung
gilt auch in diesen Situationen.
Wenn bekannt ist, dass die Beläs-
tigungen so oft von Externen aus-
gehen,müssen dieMedienhäuser
hier geeignete Konzepte entwi-
ckeln. Sie müssen auch gegen
ausseneine klareHaltung kommu-
nizieren, dass dies in keinerWeise
geduldet wird. Wenn sich Journa-
listinnenmelden, sollten sie unter-

stützt werden, auch wenn sie An-
zeige erstatten möchten.
Die Umfrage zeigt aber, dass
die Vorfälle intern kaum
gemeldet werden.
Das ist tatsächlich häufig der Fall,
nicht nur in der Medienbranche.
Nicht selten sind Betroffene ver-
unsichert darüber, was ihnen pas-
siert ist und ob es sexuelle Beläs-
tigung war oder nicht. Gerade für
unerfahreneBerufseinsteigerinnen
ist es eine Herausforderung, sich

zuwehren.Verstärktwirddasnoch,
wenneinHierarchiegefälle besteht.
Wenn also zum Beispiel ein Politi-
ker, der interviewtwerdensoll, eine
hoheStellung hat und die Journa-
listin neu im Beruf ist.
Zahlreiche Journalistinnen
schreiben, die Beschuldigten
hielten ihr Verhalten für normal
oder sogar zuvorkommend.
DerGesetzgeberhält klar fest, dass
bei sexueller Belästigung das per-
sönliche Empfinden der Betroffe-
nen ausschlaggebend ist. Gerade
wennBemerkungenvon einer Au-
toritätsperson kommen, können
bereits kleinere Grenzüberschrei-
tungengrosseUnsicherheitenaus-
lösen. Es ist also nicht die Schuld
vonJournalistinnen,wenn sie sich
belästigt fühlen. Es ist vielmehr die
AufgabevonPolitikern,Managern,
Lesern oder Zuschauern, sich
gegenüber Journalistinnen res-
pektvoll zu verhalten. Sie müssen
wissen, was ihre Worte bewirken.
Und es ist die Verantwortung der
Medienunternehmen, Massnah-
men zumSchutz der Journalistin-
nen zu entwickeln.

Interview: Oliver Zihlmann

«Das Ausmass ist nur mit der Gesundheitsbranche vergleichbar, die ähnlich hohe Werte hat»

Arbeitspsychologin Marianne
Schär Moser ist Mitverfasserin
der ersten schweizweiten Studie
zu sexueller Belästigung am
Arbeitsplatz für das Staats-
sekretariat für Wirtschaft
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